TTC Hegnach e.V. – Beitrittserklärung und Fotofreigabe (siehe Rückseite)
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum TTC Hegnach e.V.
Name ________________________

Vorname __________________________

Geburtstag ____________________
Straße _________________________________________________________________
PLZ ____________

Wohnort _____________________________________________

Telefon ___________________________ Mobil ______________________________
E-Mail ____________________________
Mitgliedschaftsart - Beiträge nach gültiger Beitragsordnung (zutreffendes ankreuzen)
□ Einzelmitglied 90,00€
□ Rentner u. Pensionäre 45,00€
□ Schwerbehinderte 45,00€

□ Familie 120,00€
□ Bufdis / FSJ‘ler 45,00€
□ Wehdienstleistende 45,00€

Ich habe die Rückseite gelesen und bin

_____________________

□ einverstanden

□ Jugendliche bis 18 J. 45,00€
□ Azubis / Studenten 45,00€
□ passive Mitglieder 45,00€

□ nicht einverstanden

_____________________________ _____________________________

Ort, Datum

Unterschrift Mitglied

gesetzl. Vertreter (bei Minderjährigen)

SEPA-Basislastschriftmandat (Einzugsermächtigung)
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger TTC Hegnach e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels SEPABasislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger TTC
Hegnach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Kontoinhaber ________________________________________
IBAN _______________________________________________
BIC _________________________________________________
________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift Kontoinhaber

Fotofreigabe / Einverständniserklärung
Es wird vereinbart, dass die beim Spielbetrieb, Turnieren und Veranstaltungen des TTC Hegnach e.V.
erstellten Fotos auf denen der/die umseitig Genannte abgebildet ist, ohne jegliche örtliche und
inhaltliche Einschränkung im Internet, in Druckwerken, jedem bekannten und auch zukünftigen
Medium, ohne zeitliche Begrenzung veröffentlicht werden dürfen, ohne dass hierfür eine Vergütung
gezahlt werden muss. Ein späterer Widerruf ist in Schriftform an die zuständige Vorstandschaft zu
richten. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Bilder des Widerrufenden zeitnah aus den
entsprechenden Medien entfernt.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir selbstverständlich kein Interesse daran haben Bildmaterial zu
veröffentlichen, das die Persönlichkeitsrechte eines Einzelnen verletzt oder herabwürdigt, des
Weiteren wollen wir selbstverständlich auch keine Bilder veröffentlichen, die den TTC Hegnach e.V.
unseriös erscheinen lassen.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der Vertragsanpassung eine
andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die
Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung bekannt gewesen wäre.

Datenschutzerklärung
Die erhobenen Daten dienen nur der rechtlichen Absicherung und werden nicht an Dritte
weitergegeben.
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren wird die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten benötigt

